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^o(i)ad)t(nu‘e SJeffammluiig

!

Sttt ^luftragc lieU afal)emifc|)cn ©enateU fieörüßc

id) 6ic am ^)cutigcn S^agc unb 6ie/ in banfbam
5inerfcnnung XbcUnabme/ frob miHfommen!

^Die ajcreinignng in biefer ipaUe giit bcm Stnbcnfen

beö Jlageö/ an meicbcm yor fccbb S<^bten nnfcrc ^odb^

fcbuie in’ö Scben trat, ^n crnjicr ^eiet/ an gemcibter

0tätte/ riefen mir bamaitJ ben 6cbn^ beö ^öcbflen für

bie neue ©rünbung an; gelobten mir/ nnfere befien

Kräfte ibr ju meiben. ltnb biö babin ifi jeneö ©ebet

gütig erbört/ biefeö ©elübbe treu erfüllt morben; —
banfbaren (Sinneö unb rubigcn Söemuitfein^ tv»

neuern mir b^ute 23eibe.

gebbaft liebt bie allgemein bemegte (Stimmung jeneö

Seibetageö oor meiner Erinnerung. 5Benn au(^ 23e^

geiiierung unb greube in einjelnen glü cf lieben ©e^

mütbern jeben 3ttjeifel oerfebeuebt batten/ fo brängten

ficb boeb in oielen unb treuen ^erjen bie fragen:

mirb ber ^ocbfcbule Seit gegönnt unb SBejianb gefiebert

merben/ um ficb rubig entmicfeln ju fönnen? merben

bie fremben Elemente/ bie notbmenbig in ibre 5Silbung

eingeben mußten/ unter fiel) unb mit ben einbeimifeben

jum bufttionifcben ©anjen ftcb fügen ? unb mirb biefeö
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©atiie mit t>en 25el)ürfttiffett Ui Söatettanbeö im ^inftang

ilc()Ctt? mirt) cö fcgenöreic^ auf baö 23olf<5te&en ein»

mirfcn ?

Sic fo au^crö i>a9 cgcu/ mic ru^ig ifl bic Stimmung

Ui ^)cutigcn Xmi l ^ür cmpfängticficrc ©cmüt^er/ t>ie

l>cn Steifet nic^t tie^cu/ finb jene fragen bcrcitö t\)au

fäcblic^ bejabt; für ürcngcrc ©eiücv/ bic noc^ mciterer

Seicben bebürfeu/ bat mcnigflcnö ber ©taube au eine

bejabenbe ©ntfe^eibung ber 3«f««ft begonnen. UeberaU

ifl 23eränbcrung eingetreten : manche Ungewi^beit ge^

hoben / mancher 3tt)eifet befeitigt/ felbil manche 5(bncigung

übermunben; bie ipochfchule bflt in ber attgemeineren

beö Sßotfeb einen breitem/ feflern ©runb

gewonnen.

Unb waö bflt biefe $Beränberung bewirft ? — Seife

6orgfatt ber S3ebbrben/ aufopfernber @ifer ber ßebrer/

unermüblicher JJtcib ber 6tubirenben ocreinigten unb

unterflühten fich gegenfeitig/ um bie ^Ibeitnabme beö

Sanbeö ju gewinnen. Unb fo lange biefer breifache

SScrein bauert/ wirb auch bie Jlbeitnabme beö S5ater^

tanbeö baö ©ebeiben nuferer Sinjlalt förbern.

Sir flehen bem Einfang ju nabe/ um nicht noch

manchen Sunfeh hegen/ manchem Söebürfn© fubten/

manche ©arantic erwarten ju muffen. ?tber ber Stnfang

ifl hoch gemacht/ bie größte (Schwierigfeit überwunbeu/

unb ber SHücfblicf auf bie $3ergangenbeit barf unö mit

Hoffnung erfüüen für bie 3«f«nft.

®ie ^ochfchule ifl nicht mehr ein beflritteneö ©ut/

für wetchcö bie fletö ftch erneuernbe ©orge Ui 23er^

lujleö fletö ju neuem/ unfruchtbarem Klampfe auf-
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fortert; fte ijl Ut ftc^>cre 55efi^/ welcher

ruijigett ©enug unb fruc^)t&at*c Sir^ett geftattet.

S(öof)( fann plöl^tic^) ©turnt unt ©etvitter l)en ru^)ig-

flen ©ommertug trügen/ — wer woüte okr
ten ()citern Fimmel nic^t jum freien 5tuöfiug in l)ie

weite ^cftic fcenüijen? Saffen ©ie auc^i iinö tie gegen^

wärtige SHu^e genießen unt) t>er freien ^etrad;tung eineö

ferneren @egen(iani)etl unö juwenten!

^ic^t ö^)ne ©dteu empfing ic^ i)ie 5(ufforlieruttg ju

t)em (>eutigen SSortragc/ weit ieft in Ungewi^eit fc^weöte/

ob mir - auf meinem ©tanbpunfte alö 5trjt - ein

©egenfianb ftcb barbieten werbe/ welcher Sbfer 5(Uer

Sntereffc ju fefeln oermöcbte* $lber über Ungewißheit

unb ©eben b«t niicb halb ber ©ebanfe binweggetragen/

baß mir ©ciegenbeit gegeben fei/ über eine (Srfebeinung

JU fpreebeu/ wetebe jebed tbeitnebmenbe ©emütb be-

febäftigt; wetebe für jeben gebitbeten ©eiß/ jumal in

ber ©cbweij/ pon SÖicbtigfeit iß; welche enbticb bureb

bie 5lrt ihrer 5tuffaffung in ben testen Klagen ein ganj

befonbereO ^ntereffe für bie ©egenwart erhalten h«tt

über bie Srfebeinung beö enbemifeben Äre^

tiniömuö,

5)er ehrwürbige SSerein febweijerifeber Sßaturforfcber

hat bei feiner testen 93erfammtung biefen ©egenßanb in

Erörterung gejogen/ unb feine SOUtgliebet*/ wie per^

febieben auch fonß an 23eruf unb ©teüung im geben/

haben ihm bie aufmerffamße s:heitnahme gefebenft unb

ihn aUfeitiger g^orfebung unb ^Bearbeitung empfohten.

©ern folge icb biefem ^mputfe/ unb bin überjeugt/ baß

auch biefer Äreiö/ bem niebtö ^tenfcblicbeö fern fein
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foU/ t)cr 25 ctrac()tun 9 feine $(ufmerffatnfeit nicf)t »er*

(«gen werben.

1. eiltet

9(Uer beö Äretiniöniuö iil nnbefannt. 9)?rtn

bat ein Söort beö ^ippofrateö febon auf ibn belieben

woUeu/ aber bie Deutung iit gejwnngen. ®ie erjien

äuperläffigen ärj Hieben ®ripäbn«ngen flammen auö

bem 16. ^abrbunbert uon ^eter pan ^oreefl 0
^elig ^iater ^), gelterer befebreibt ^retineu/ bic er

bei einem 23efucbe bcö SBaüiö/ feiner ^eimatb/ beob^

acbtHC/ unb ^oreefl fab auf ber SHiiefreife pon

eine EOlenge foteber Ungiücbiicben im 25eUün 0»

perfebwinben bie 5?acbricbten ipieber biö jum 18. ^abr»

bunbert in beffen jmeiter Raffte namentlicb ber be-

rübmte ©enfer S^eifenbe Horace de Saussure genauere

Äunbe pon ben Äretincn ber 5Upen/ unb halb nach ibm

') (Bin fliij ^rnftifet unb f^arfee 58cob«d)tcc rtuggejei^neter

boöÄnbifcber Slejt/ pon 1522 — 1597 Icbcnb.

P. Foresti observat. cl curat, opera omnia. Francof.

2) 31H 3(rjt unb Äebcet n. b. iörtfcicc ^ocbfcbulc gleid) bocl)

gefeieet/ Pon 1536 — 1614 Icbenb.

F. Plateri observat. in hominis affectibus plerisque. Bas. 1614.

•’) ©ine britte sgacbcidbt «nö bem 16. (sabrbunbeet gehört

bem Süricber ipttlorifer öo^aö ©immlet an. Sn feinet

Descriptio Valesise, Tiguri, 1574, befcbteibt et Sbioten beö

'JDöIIiö/ tpeld)e offenbar Äretinen ffnb.

Sn einet 91atutgefcbtd)te bet ®d)»pei§ pon 5öag net
Pon 1680 foU bet fitetinen injmifcben gebaebt fetnj teb

habe jebod) bieg iöueb nie jut ®ingd)t befommen fönnen.
ä) Voyagc (lans Ics .Mpes , 4 vol. Geneve. <779 — 96.



9

Ramond de Cai’bonnieres *) yoil bCtt ÄfCtiUCtl bCV

^t)rcnäett üct&rcitctc. @cit Saussure Micö t)CV iKrCtittid-

nntö fortiuä^jrcnb ©cöcnjtanl) tvilTctifc^aftUc^er ^ovfc^juttg.

Äautn war eine bentfdK Ueßerfe^nnö -) feiner

JHeifen erfc^)ienen/ alö anc^ 5icfermann mit tem erilen

wiffenfc^jaftiic^jen SBerfe nDer t»en ÄretiniömuU ^)erjjör^

trat/ bem t»iö auf unfere ^age ^ot)e're *), SBenjelö ®)/

^p^ofen ®)/ 9tnt)reä 0/ QJiaifei ®)/ (Senö^urg ®)/ ^änö-

(er *®)/ SBiRe “)/ Xropter nnP @ro§ mit feefon^

tern 5Berfen un^ ?U'()ant)tnn9 en nac^ifotgten / a^gefe^jen

’) 9tdffn Purcf) feie pcf)tlen fpanifc^en unb franjögfc^en

^ptenÄen. ©trngburg. 1789.

2) pon 'lEOpttenbacb. Äeipjig. *781 — 88,

’) Ueber t>. Äretinctt/ eine befonbere SWenfcben*3tbrtrt in b.

9Hpcn. m. Ä. ©otba. 1790.
^') Essai sur le goitie et le cre'tinisme. Turin. 1792.

2)eutf^ bon Sinbcmann. iöcrlin- 1796.

5) SoffPb unb .^arl iOenjel übec bcn Äretini^inuö. Sicn.
1802.

6) D. de Crelinismo. Viiebergae. 1804.

®er Ärctiniömuö/ pbUofopbifcf) unb mebiiinifcf) untee»

fucf)t. 2 Jö. 2)reöben. 1817. m. 7 Ä.

"} D. quaedam de Cretinismo. Berolini. 1814. c. tab.

8) D. de Fexismo. specie cretinismi. Landshut.

») 3). Über ben Äcetiniömuö u. f. w. ^Surjburg. 1825.

m. 4 Äitbogr.

10) ®. über b. iöejtcbung bc^ ©eguatfpfiemö }ur ^fpe^e u.

juin .ftretint^mu^ (n^bcfonberc. ?ß3ürjburg. 182 C, m.

3 Äitl^ogr.

11) D. de Cretinismo. Berol. 1828, c. 11 tab.

12) 3)er .Sretini^mu^ unb feine /formen / itW enbemifcfie

SHcnfc^enentrtrtung ber ©ebweij (1830). Bürief). 1836.

'^) 2). (praes. Autenrieth) Über bie Urfacpcn beö enbemifeben

Äropfesi unb be^ tretiniömuö. ^Tübingen. 1837.
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üon vielfachen (Srivahnnngen uni» Sinffä^en/ t»ie in S^it'

fchriften nnh SHeifekfehreihnnöen ienifeut fich vot*|tnl>en.

®ie frühere Unjugängüchfeit her ©ehirgöwelt/ l»ie

politifchen 23erhäUnifFe uni» her Äniturjuüanb her Äre^

einen ^^eimath finh ©rfiarnng aenug für haö ^Dunfel

her S3er3an3enheit. Unh hlicft man auf haö lange

6chmeigen nach S^reeiV» unh ^iater’ö Sinhentungen;

hehenft man/ haü feihg hiefe nur ©rgehnilfe jufäUiger

SHeifen waren/ ha§ harin aber her Äretinen fchon in

SJienge gehacht wirh/ fo lä^t fich wohi behaupten/ haü

her Äretiniömuö über haö $üter feiner erflen Slach-

rid)ten hinanöreicht.

II.

(Selbü hen S^amen her armen Äretinen umgibt

noch ©unfei. ©ewiü iü nur: in her 6chmeij entgan-

hen/ hat hiefeö 5Sort aUein unter jahireichen ^enen.

nungen verfchiehener ©egenhen auö her 23otföfprache

©ingang in hie SBiffenfehaft gefunhen. 5JBann eö aber

entganheu/ ig unbefannt; unh über feinen urfprünglichen

6inn iü hie etpmologifche^orfchung nod) nicht gefd)loffen.

©öquiroi behauptet / eö gäbe ein aiteö 2Bort Cretine,

weicheö 9tnfd)wemmung beheute/ unh folgert nun fehr

natürlich auö her funipftgen S?efchaffenheit vieler iKretinen»

©egenhen hie ©ntgehung heö 5lamenö. 3)ie g^olgerung

iü tahelloö/ aber hie ^Behauptung/ auf welche fie fich

üüpt/ erwartet noch immer ihre 5Beüätigung,
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Sine flnberc Sinjic^)t fic()t in Cretin t>ic Uebet-

trngung kö franjöfifd^in Chretien, jetioc^ weniej

9(n()änfler/ o&gieic^ W Uebcrcinjlimmung tcö ^Sortiauted

tic größte ijl/ unb ber 6inn ber Itcbcrtragung burc^

ben tbatfä($licbcn 58olfön)a|)n erfiärt n)trb: man Hbc
üorbem im 5ß3aaiö bie Äretinen für auömi)ä|)ite Sbtifien/

ja/ für bciiia gehalten/ mcil fic bie erhabene ^ßcflimmung

erfüllten/ bie 6ünbenlaü ihrer SJiächüen ju tragen unb

bnreh ihr unglücflicheö 2)afein auf grben ahjuhüben/

- eine 90ühbentung beö hbchüen 9}?t)üeriumö nnferer

SHeligion/ melche ein für bie ©efc^ichte beö Äretiniömuö

michtigeö Sicht auf ben frühem Äulturjujianb ber Äre-

tinen-^eimath wirft.

Sine b ritte 5lnficht/ fall allgemein jeht aW bie

richtige angenommen/ fieht in Cretine baö romanifche

Cretira ; Äreatut/ clenbe Äreatur/ — ein 3«mf ber

Erinnerung/ baü bie Äretinen mcnfchliche Kreaturen

feien/ wie wir!

Unb/ wahrlich! ber 3«r«f iü nöthig/ benn ber

ilretiniömuö heüeht eben barin: ba§ baö ewige «ölenfch-

liehe/ baö pfi)chifche ^rinjip nur latent oorhanben ij?/

unb ba§ baö Sebenöprinjip bie leibliche 5öilbung nicht

gemä^ bem menfchlichen ©attungöbegriff geüaltet/ fon-

bern in abweichenber SKichtung/ aW 3errbilb.

Söerfen 6ie einen Sßlief auf biefe höchÜ'J Entartung/

beren ber 9J?cnfch fähig iji- ®och Pergeffen @ie babei

nicht/ bab ber Äretiniümuö nur eine 5lbjiraftion pon

ben einzelnen Äretinen-SSefen ber SBirflichfeit ifl. (Suchen

6ie bemnach im geben nicht ^bmtität/ fonbern nur

5lehnlichfeit mit folgenbem 93ilbe.
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A. 51eu^ei‘c (Srfrfieinung.

6eiten ju größerem 5Bad^öt()um gelangend / g«-

ivö()nlicö Um/ oft jtoergartig/ jeigt ber Äretinentdb

immer SD?i^oer|)ä(tniirc/ fomobi ber einzelnen 5tbtbtifungen

jum ©anjen/ atiJ unter ficf> felb|l/ unb mirb biömeilen

iur unförmticben 9}?ofre/ lebhaft an aüe 9}ti^gejtalt er*

innernb/ meicbe bie 93täbrcbemoeIt ben bä^ltd)tn ©nomen

ber ©ebirge anbiebtet. ©er unbeimlicbe ©inbruef wirb

gejteigert burefj bie ungewöbniiebe 23efcbaffenbeit ber

^)autobergäcbe beö Äörperö: baö gefammte ^autorgan

ifl bief/. ohne Stailijität mib barum faltig; babei mi^-

farbig/ bräunlich/ gelb/ fabl/ flecfig. ©er Slnblicf ijl

jurücffchrecfenb/ aber baö SHätbfelbafte ber ganjen ©r*

fcheinung bat eine bannenbe Äraft unb baö $tuge fann

nicht fcheiben/ biö eö alle ©injelnbeiten erfaßt bat.

©er biefe i?opf wirb feiten aufrecht getragen/ fon*

bern bängt fchmanfenb auf bie 33rujl binab/ ober bebarrt

in Äontraftur nach einer 6eite bingeiogen. ©er @chäbel/

oon mißfarbigem/ jfruppigem ipaare bebeeft/ ijl meiil

oben unb hinten abgeplattet/ oft unfpmmetrifch. ©aö

©eficht/ immer oon unoerbältnißmä^iger ©rö^e/ mit

(larfem 58ortreten ber Äieferti/ bat ein robeö/ tbierifcheö

©epräge. Seine ^autbebeefung wirb burch planlofeö

?0]ui5felfpiel halb ärgerlich<jtnjfer/ halb grinfenb4ächelnb

oerjogeiiy unb bie groben 3üge ^bebalten auch in ber

9lubc etioaö UnbejHmmteß unb Sßerjerrtel
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(Stoße/ (apptQe C^teu; jufammengefnitfetie 3(ugen-

liebet mit enget/ »unteinet 0polte; unßcbet toUenbe

obet fiatt ftpitte/ oft fcbielenbe nnb licbtfcbene/ immet

auöbtncfOlofe Singen; eine bicfe/ abgeplattete/ nmge^

jlülpte ?tafe; ein bteitet/ weit gcöffnetet/ geifetnbet

2}tunb mit mnliliget Obetlippe/ bnngenbet Untetlippe/

oetbotbenen 3äbnen nnb plumpet 3«nge PoUenben baö

abjloßenbe Söilb/ bem gtoße galten an Slngenliebetn nnb

SBangen/ fo wie jablteidbe SHunjeln jmifcben ben botili»

gen Stauen bet niebtigen ©titn ein abfonbetlicb alteO/

ttantigeO SluOfeben geben.

®et ^alO/ feiten lang/ noch meniget fcblnnf/ Piel-

mebt in bet SHegel fntj nnb bicf/ ttägt febt bänftg bie

25ntbe eineö mebt obet minbet polnminöfen nnb nn»

fpmmettifcben ÄtopfeO.

0ie S5tnjl i|l eng nnb- niebtig gebilbet/ bet Untet-

leib immet nnoetbältnißmäßig entmicfelt/ fo baß bet

ganje SHnmpf oft nnt ^ancb jn fein fcbeint/ — fotmlofe

^leifcbmaffe/ oetnnjlaltet noch bntcb ©enitalienanbänge

pon maßlofet @töße obet jnweilen ancb minjiget 23et«*

fcbtnmpfnng.

Sin bet 23tng bnngen gemöbnlicb magete/ oft affem

attig lange Sltme mit ^ünben/ bie/ in ibten g^ingetn

namentlich/ bicb nnb plnmp/ obet ancb böflct nnb ffelet-

attig etfcbeinen.

5)ie ganje «Olaffe rnitb gettagen Pon fntjen/ Pielfacb

mißgejlalteten 25einen.
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B. 23cn‘ld)tungen.

1 ) 6eeUiik6cn.

©rauctiüoUcr aJö aUe fbrpcritc^e t»ei-

Ä'rctincn ifl baö ®unfet pfpc^ifc^en gebetiö. @ie

bieten alle ©chatten bar t?om 3ti)^anbe äugenler 55e*

fepränfnng ber ©eelentbätigfeit biö jum öänilicben ®r-

ibfeben berfelben. S5ei deinem kommen bie bbb<Jtti

©eeienpermbgen jur Sieu^ernng; aber wenn bie ®inen

noch ©puren pon ^nteUigenj nnb ©ebüebtni^ jeigeu/

einige 23or(letIungen erlangen nnb jn mecbanifcbcn 95er*

riebtnngen angeleitet werben fbnnen ; wenn 9lnbere

wenigjienö ihre ^ebürfniffe noch fühlen / anbenten nnb

befriebigen fbnnen / — fo ftnbet ftcb auf ber äu^erüen

©tufe nicht einmal mehr ^ttüinftt bab 5)afein i(i nur

noch ein pegetirenbeö/ pfianjlicbeö.

trenjier 5luöbrucf ber ©eifleHarmuth erfebeint

ihre Unfäbigfeit ber ©pracbe/ biefelben ©ebattirnngen

barbietenb/ — Pon bocbfier Unpollfommenbeit biö ju

gäuilicber ©tummbeit.

®ie ©pracblofigfeit ber Äretinen ifi jwar febon

notbtpenbige SPiflf heö SOiangelß an 95egriffeu/ welche

bejeiebnet werben fbnnten; aber auch noch folgenbe

Urfadben b^ben babei tbätige ÜJlitwirfnng : Itaubbeit;

9}?angel an ^eobacbtnngbfäbigfeit/ um bie jnr ^eebnif

ber 9Bortbilbung nbtbigen Bewegungen ber ©pracb*

organe an 9lnbern wabrjunebmen unb naebiuabmen;

UttPoUfommene Beberrfebung beö muöfulöfen ©precb*

9(pparateP bnreb bie 9Terpen * Bentren; 9)?i^üaitttng ber

Sippen unb 3«n0e.

/
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23etrtt&cnkr noc^/ wie tie imeUeftueUc/ iji bie

gleich tiefe moralifc^e 23erftttifen()eit i^teö 6eeien.

§«|lanbel Einige (laben noc^ Si^nung bon ©utern unb

S3öfem/ von SHed()t «nb Unrecf)t/ finb nicbt o^ne 5)an^

batfeit unb ©utmütbigfeit / nicht ohne 6chamgefühi.

^nbern fehlt fethjl biefe Sihnung. Söorherrfchenbe 3«9«

fmb; Mgheit; ^urchtfamfeit; 9}ii^ttauen; eine gcwiffe

^Ittcfe; ^eftigfeit unb leichte igtjürnharfeit ; ©efrä^ig-

feit ; ipang jut SSoUulf ; än^erile Unreinlichfeit unb

6chamlofigfeit.

2) (^mpfinbungölehen.

®er ©efühlöfinn ift/ mit feltenen Slu^nahmen/

äu^erll trumpf, ©chmerjen^ j. 25. oon äußern ißer^

lehungen/ werben nur fehr fchwach wahrgenommen;

gegen SBärme unb Äälte/ JTroefenheit unb $)lä|fe ijl ein

hoher ©rab oon Unempfinblichfeit oorhanben. Unb bie

hefonbere ©eflaltung biefeö 6inneö alö $lajtgefühl jeigt

eine Unootlfommenheit ber SBahrnehmung/ welche mit

ber 25ilbung ber i^änbe unb mit ber 25efchaffenheit beö

ganjen ^autorganö in entfprechenbem 95erhältniffe fleht.

f^ehler beö 6ehfinneö fommen oerhältnißmeiiig

feltener oor/ unb unooUfommeneU (Sehen fcheint oft

nur fehler ber ^irn^Sluffaffung ju fein. 0och wirb

auch felhflflänbige Schwäche ber 6ehneroen hiö pr »oll^

fommenen 25linbheit hio(tuf beobachtet.

®er ^brfinn bagegen bietet bie hä'uftgjlen «Ülängel

bar/ unb Taubheit ifl feine feltene ^rfcheinung.

5)er SHiechfinn ifl ebenfalls äu^erfl flumpf/ ja/

fcheint oft ganj p fehlen. SUlinbeflenö beobachtet man
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^)äuft9 / Ärctinen gegen ben tlärfjlcn SiBoblgcntd)

ber Blumen fo nnempftnbtic^ ftnb/ mic gegen bie

biinflnng ibreö gagerö.

5)er ©efd^macf/ ber niebrigflc 0inn/ i(l ber

einjige, wetcber jnineKen t)o\)c ennnirfetung jcigt/ boc^

fc^elnt ec ganj jn festen. 3«iveUen nimmt

ntrtn eine meefmüebige Sinömabl in ben bnegebotenen

©enüfen mabc; bnuftg meeben aber ancb bie abfebeniieb»

ilen (Sachen mit berfeiben ©ieiebgiiitigfeit tjerfebiungen/

wie mobifebmeefenbe (Speifen.

3) 25emegnngölcben.

®ie bec Söiüfnc entsogenen 23]uöfeln bewegen ficb

febwaeb nnb trage ; ber ^ecifebtag i(l matt unb iangfani/

ber ©armfanai jur SJcrjiopfung geneigt.

0ie wiilfnriicben 9J?nßfein ftnb fcblalf nnb ermiiben

ieiebt. Sbfc Bewegungen ftnb ebne Energie/ unficbec/

nnregcimäfig/ unbarmonifcb/ oft unwillfüriicb.

2)ie ^aitung beö ÄbrperU erfebeint plump nnb

fcblafiF; ber ©ang i|l fcbwerfäüig ^ unficbec/ febwanfenb;

bie ^änbe tappen unjiät/ ergreifen nnficbec/ laffen baö

Ergriffene leiebt fallen; bie ^lugenmnöfeln b(»lten ju»

weilen/ gleicbmäfig angefpannt/ ben 5lugapfel ffarr

fipirt; bfterö aber rollen fte/ in rafcb wecbfelnber 3«-

fammeniiebnng/ ibn nn|lät nmber; bie 3nnge bängt

anbaltenb por ober bewegt ficb in planlofem ©piele;

bie 93luöfeln beö ^Äeblfopfeö werben nur nnpotlfommen

beberrfebt/ nnb bie 6pracbe/ wo fte oorbanbeu/ iji halb

fcbwerfällig 4allenb/ halb b('fii9 ' ffotternb / immer nn^

beutlicb; bie @cblie^er beö 9)laübarme0 unb ber Blafe
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ftnb 6ci (Sinjclttcn pcrmattetu gelä()mt/ 6ei Slücn aK-r

öffnen fie fic^ leicht Don felöff iDäörenb öeö 6c^iIflfeiJ.

2Ö5enn bie öHgcnieine ©c^ilafföeit ber 93?uöfcln nn-

Dcrfcnnbar auf felbffjfänbigc ©c^iwäc^c ber motoeifc^jen

SilcrDen biniDCiöt/ — wie benn auci) bie baoon aböün^

ßige gevingerc Irritabilität trcr 9}iu(}felfafer bureb be-

ffimmtc Beobachtungen betätigt wirb/ — fo finb hoch

©rfcheinungen genug Dorbanbeu/ welche auch auf Un-

tbätigfeit ber Sentralorgane hinweifen: bie llnooll-

fommenheit ber Bewegungen jum Xheil auf mangelnbc

Energie beö ipirnintDulfeß; ihre Unbejiimmtheit unb Un^

regelmäbigfeit fpejiell auf geringe SBirffamfeit beö fleinen

©ehirnö/ al5 Äoorbinationöorgan(>; bie leichte (grmübung

«nb/ nach SDlarfhal ^all/ bie fpontane Eröffnung ber

0chlie^muöfeln unb ähnliche ^rfcheinungen auf Schwäche

beö SHücfenmarf^.

4) Uebrigeö ^lörperlcben.

5)ie Berbauung geht gut pon 6tatten unb wirb/

bei ber thierifchen 0efrä^igfeit/ oft mit unbegreiflicher

Energie Doüjogen. ®ie (Ernährung wirb aber baburch

nicht geförbert/ fonbern bleibt mangelhaft.

®ic Umwanblung beö fchwar^en (oenofen) Bluteö

in rotheö (arterielle») fcheint nur unpoUfommen Por fich

ju gehen. S« Berbinbung bamit fleht ber träge/

fchleid}enbe B«l^. ^irnleben aber mug por ?Ulem

leiben/ wenn ber nachfte unb unentbehrlichfie SHeij man-

gelhaft iff/ wenn bie S-rregung burch eine hinreichenbe

50?enge arteriellen Bluteö nicht in genügenber SBeife

etatt ffnbet. - ^n ber SHuhe ifl baiJ 9lthembebürfni§

2
"
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tcr Ätetincn fo öering/ wie 6ei tcn nicttigllen XWt»

WCfett .• o|)ne fid^ beengt ju füllen/ fömten fie ^la^e in

einer Sttmofpitäre ju&ringett/ weichte für t»en ©efunten

irrefpirabei iü/ fo t»rt^ er nic^t 93?iniiten tnrin nuö^taften

fnnn. ^ci 25cwc9un(j ater wirb ibr 9iti^embcbürfni6

fe(>r 9ro^/ tmb etJ treten fogleic^ 2)?i§per|)ättniffe |>er-

por/ inbem bic gcwobniicbc/ regelmäßige Jlbätigfeit ber

SHefpirationöorgane fic^ aW ungenügenb erweist: geringe

9(n|irengung f($on be^tinbert bie $(tbmung/ macht fte

mühfaiti/ ungteich/ baflig/ fenchenb/ «nb ber er*

teibet entfprechcnbe 95eränberungen.

JDaö geben ber ^aut jeigt einen bob^ti 0rab Pon

Untbätigfeit: fic iü trocfett/ faß tcberartig^ fübf/ ««b

baö untertiegenbc SfüS^webe wirb oft ber 6ih wäiferiger

Stnfammlung.

®ic Sibätigfeit ber Stieren bagegen fcbeint groß ju

feilt/ wenigßenö infofern/ alö bie Stbfoitberung beö ^arnö

bei ben Äretinen febr reichlich iß; barauö aber/ baß

ihre ipaitt/ trob öfterer SSerunreinigmtg bamit/ perbält*

nißmäßig feiten forrobirt wirb/ barf man auf eine mehr

wäfferige $5efchaffenbcit beb $aritb fchließen.

iDab ©cfchlechtblcben ber Äretincn ßebt mit ber

früher erwähnten entwicflmtg ber betreffenben Organe

in entfprcchenbem Jßerbältniife. ^m ?((lgcmeinen fcheinen

nur Äretinen geringeren ©rabeb fruchtbarer Begattung

fähig ju feilt/ hoch werben ei nj eine 23eifpiele mitgc*

tbeilt/ baß felbß weibliche Äretincn beb böchßen ©ra*

beb empfangen h^tbeit. ®ic Frucht famt aubgetragen

unb rechtzeitig geboren werben. SJIutter unb Kinb bieten
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tatm taö 5(eu§cr|le tijaö eö an ®tcn^ unt ipüJf<J-

öc^üfftigfeit auf (Srben geben mag.

IV. SJetlauf.

Sn feltenen Sütlen beginnt bie fretinifcbe S3Ubung

fcfjon mäbrenb teö ^rucbticbenö. S« ben mcijlen ^äaen

aber mirb nic^t ber ÄretiniämuU felbji/ fonbern nur bie

Stntage ju ibm angeboren/ unb Äinber mit biefer

jeigen nic^tö 5(bmeicbenbeö in ihrer erilen ^itbung. Sütan

hat jmar behauptet/ bah ber fünftige Äretiniömuö fchon

im ^eugebornen erfannt merbcn fönne 0/ nber/ wie fehr

auch biefe frühe ©rfenntnih su münfchen müre/ fo fcheint

fie hoch nur in feitenen Stußnahmen 6tatt ju ftnben unb

pietteicht nur auf bie ^älte beß mirftich angebornen Äre-

tinißmuß ju befchränfen ju feiu/ tpofür namenttich auch

SHambuteau’ß^) SSerftcherung fpricht.

. ') SoiTrtß ©imfcc fchcint juecfl Piefe Behauptung aufge*

fjetit SU haben/ njelche aber fo wenig allgemeine Gültig»

feit hat/ al$ bie entgegengefepte Fodere’s, ber — Piel*

leicht einer Xf)toxit su ^liebe — bie Äinber por ber

fretinifchen Entartung alß befonberJ fchön unb lebhaft

fehilbert.

=“) ®raf Slambuteau/ ber nach Bereinigung *beß SöaOiö

mit g^ranfreid)/ al^ S)epartement beö ©implon/ ^xü»

feft bafelbfi war / unb im Qahre I812 einen für Bapo*

Icon beliimmten Bericht an ben 2)lini|ier beo Snnern

abliattetc/ pcclichert in biefem auf bie genauefien tiati-

flifchen 5lachforfchungen gegrünbeten Berichte: ba§ man

nur fehr feiten bei Beugebornen erfennen famt/ ob

he fünftig fretinen werben würben.
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53aö akr tic (giuivicftuttfliJjeit 5inlflöc ktrifft/

fo umfafit fiC/ nacf; tcti »crfc^iebcnctt 5tnga6en/ bajJ

9(Itcr vom 6äu9nti 9 ö(c 6 en jur 23cenMpn9 ter crjlcn

3a^)tmng. Uncmpfäncjtic^fcjt bcr 0 innc/ Xbclfna^m-

Jojijjfoit/ Unaufmcrffamfeit/ Ungetcbriüfdt (sucrfl im

6augcn/ baim im ®ITen/ bamt im ®cbcn/ bann im

©prccfKn)/ ?Üiattiijfcit/ ©cbiaffbeit unb 3 uförfi*idben

in bcv Simabrung beuten junäc^ji bie traurige 3 wf«nfi

au/ biö fpäter anc^ 9)Ji^)^artung ftcbtbar ivirb/ unb jivar

gemöbtiiic^ jucril beö Äopfeö/ namentücO ber ©efictitö^

bilbung/ bann ^iufgebunfenbeit beö Äörperö/ Söeränbe-

rung ber Hautfarbe u. f. tu.

®ie fretinifc^e ©ntivicftung fann burc^t tvcife Sr^

5 iebung unb unter günjligen 23erf)ältni(fen vergütet unb

aufgebaiten werben. Unter entgcgengefebten 23erbäit-

nifen aber fcbreitet ‘ftf gteicbmä^ig fort.

SJoOenbete Äretinen iinb nicht mehr bitbungöfäbig.

^ci ber Untbätigfeit beö ©eeleuorganö bat bie ©rjie»«

bung feinen 5lnfnüpfcpunft. @ie fmb feiner 5(ufmerf-

fantfeitj-äbig: fUbjl wenn jif fcbeti/ fajfen tle nicht auf;

felbjl wenn fie hören / vernehmen fie nicht. 9lun tritt

aber jur Unvoüfommenbeit beß ^irnfebenß noch 9)iangef-

baftigfeit ber fenfibefn ^ipparate/ um bie 2Beft ber @r-

fcheinnng ju verfchfieljen unb Erregung burch normafe

äußere JHeije unmöglich ju machen, ^ntereffant i)l hie-

bei baß inilinftartige ^afchen nach ilärferu/ ungewöhn-

lichen Sleijen: fo bliefen ^retinen gern unb lang in bie

ibrableu^e 6onne; fo lieben fie oft leibenfchaftlich jiarfen

0d;nupftabaf/ geißige ©etränfe u. f. w.

5frctinen fiub wäbrenb ibreß Sebenß vielen ©ebrcchen
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tinl» Äranf()eitcn unterworfen. $(6er i|)re 5lranff)eiten

jinti fetten afnte/ fajf anöfcftließiicf) ctironifc^e formen'

nnl) jcic^nen fief) ^uref) gro^e ©informigfeit auö/ inh’tn

fie t^eitö weitere folgen teö fretinifcf;en felbi^

fmt»/ tt>eitö ??ebenfolgen kr feine @ntwicf(nng kkngen-

ten ändern $ßer(;ä(tniffe/ atö: Säf)mnngen/ 23rnclK/ 23or^

fäUe/ Äontrnfturen/ «Äonontfionen/ ^autfluöfc^lnge/ SS>af-

ferfnc^iteii/ 6fropk‘tn/ SHkc|)itiö. — (£igentf)nmlict) iit

kr Umilank ke Kretinen ©teiermarfö oft ooin

Xi)p§nö kfaüen werkn foüen.

S^rc Seknkaner i|l im 9((Igemeinen fnrj/ fetten

30 3ak« nkrfc^reitenb/ noc^ fettener 4o erreic&enk

SJiete ilerkn in frnkiier Äinbf)eit unter (grfd^einnngen

pon ^irnwafferfiK^t. 6päter ijb ein frnkP 5(tterkot>

bic ihnen eige nthnmt ich e ^obe^art. @in tabetifcher

3uftanb/ 6chwinben ber organifchen SJtaffe/ hünftg unter

fpüterm 3«tritt hpbropifcher Srfcheinungen/ ijl ber pa^

thifche ^rojeh/ ber ihr Sehen enbigt/ wenn nicht eine

jufütlige .Äranfhfit fi« khin rafft.

V« SlttatPtttte*

SSorurtheite haben biö bahin ber anatomifchen Unter-

fuchung gejtorbener Äretinen in ihrer eigenttichen ^ei-

inath ^inberniffe entgegengefeht. öö ijt noch unentfehie-

ben/ in wie weit bie pathotogifche ?(natomie/ namenttich

burch 3»ii^h«U9 9}iifroffopö/ über manche^ ©unfel

hier Sicht ju perbreiten permöge. ®ie biöhttik« ^or-

fchungen höben in Äretinenteichen porjügtich Sotgenbeö

aufgefunben

:
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1) ©erinsere ®rö§c uttb 6ct)U)ct*e teiJ ganzen

|)irn(J/ 5cfont>crö t)cö fteinen. ©cringcre ^ö^)c t>cö großen

©c^)irnö unt> jjor 5iKcm 5{Bptattung feiner für t>ie eblere

^irn&ilbung fo betieutungöooüen ^n tern Sappen. 9)?an-

gef an ©pmmetrie. ©rötere 5facf)f)eit nnb geringere

3a()I ber SSinbungen. 93?inber beutfiefjer Unterfc^ieb

jtnifc^en grauer nnb weiter 6ub(lani. 5lic^t feften größere

Sefligfeit ber ^irnmaffe. £)ft bP^roiep^alifcfje ©rfc^ei-

nungen.

2) 5Tä'bere 9bac^ineifung ber fd^on im geben

baren 93?iibi(bung beö Äopfeö: geringere ©rbüe beö

(Scbäbeftbeilö im 23erbä(tniü jnm ©eficbtötbeife; namen-

lic^ geringe ^öbe/ bebingt bureb 9tbplattung beö @cbei-

tefjJ nnb ©mporbrängung ber ©runbfiäcbe/ jumaf ber

gelfenbeine. 5fbplattung ber ^interbauptögegenb; ba^

bnreb 3«fü(ftreten ber Sänge nnb 23orberrfcben ber

Streite/ oft fo bebentenb/ baü ber gnere ©nrebmeifer

bem geraben gfeicb fommt; nbereinüimmenb bamit oft

quere ©tellnng ber ^effenbeine. 9}Hnbernng ber Äapa^

jität ber 6cbäbefbbbfe/ bebingt bureb bie angegebenen

SJerbäitnijTe nnb augerbem noch bureb gro§e/ oft unge^

benre ®icfe ber Änoeben. Dft 9}tangel an 0i)'mmetrie.

S3eränberte ©teUnng beö 5Hncfenmarfbfocbeö/ nnb ^mar

S3errücfnng nach hinten; jumeifen ^Verengerung beffelbeu/

fo wie fämmtlicber ©efäü- nnb Jferpcnöffnnngen beö

6cbäbefiJ.

I
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VI. tt^et 25efen
^tetiuti^mttd mt^ ^intl^eüitttd

^effelbett

®ie mit S5emu§tfcin (>anl)cint)e/ üetnünftiöe ^^ätiö*

fdt btr 6ede aH ^öc^ilcö uiit» dgcnttic^ e:^>araftcri.»

l]ifd;eiJ im 9}ieufc^)cn anerfemicn^; l»a&ei feint) Um «)3an-

tt>eiömuö/ unt> t>er Sinfic^t t)uibigenl)/ ba^ bic 6eeie beö

9)icnfcf)en ein ©eibiliHnbigeö/ non ber otflanifirenben

SJitalität überhaupt SJerfebiebenetJ fei/ nnb ba§ nicht ihre

SßJefenhcit/ fonbern nur ihre 2öirffamfeit non ber 93?aterie

abhängig fei/ nnb franfh^ft neränbert ober biö jum ®r-

löfchen befchränft merben fönne: — müffen mir in ber

inteUeftueaen nnb moralifchen S^tichtigfeit bie michtigjte

©rfcheinnng beö ^retiniömug erbfiefen/ fbnnen aber bie^

felbe nur afü ^ofge ber obmaltenben Organifation auf^

faifett/ nnb jmar/ ba bie 6eefenthätigfeit bireft nur

pom ©ehirn abhängt/ alö ^oige mangelhafter Gilbung

bi cf eg Organg.

Sebe meitere ^rage nach ber fogenannten nächjten

Urfache beg Äretinigmng fann fofort nnr bie Organü ,

fation ber 93?aterie betreffen/ nnb mug bahin beantwortet

werben/ ba§ biefelbe nur ^olge einer neränberten Zi)'d'

tigfeit beg organifirenben ^rinjipg fein fönne. Unb

ba nun bie fretinifche 23ilbung/ wie fte ben Sweef beg

menfchlichen ^Dafeing unerreichbar macht/ fo überhaupt

afg Slbweichung Pom menfchlichen ©attunggtppug/ alg

Entartung erfcheint/ fo ergibt fich jur nähern 23efiim^

mung jener peränberten 2:hätigfcit bie weitere 5lntwort*

ba^ bag organifirenbe ^rinjip in einer pon bem ©attungg^
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I)cc)riif abroeidjcn^eti SHic^tung ivirfc, ^icfc 9limvürt

jcboc^ t>rc(;t ficö eigentlich) im Greife unb liiiJt baö JHäth)'

fei ttich)t; fie gibt unö mehr l>en 6ch)ein einer (grfetint-

iii§/ alö liefe ©rfenntniß felbil.

5)aö leöte 2Bie? uni SBarum? mirl unö jmar

«erborgen bleiben / fo lange laö Sebenöprinjip unö eine

Äraft itb lie mir nur in ihren grieugniffeu/ nicht in

ihrer 3:nnerlichfeit fepanen. 5lber eö lä^t fich auf lern

jS5 c g e jur ©rfenntnii Pielleicht ein 6chritt ipenigjlenö

noch oormärtö thun.

5)a5 23orherrfchenle/ ja fail einjig 5öahrnchmbarc

in aOen fünf t ioneilen (grfcheinungen leö ÄretiniiJ^

U!U» iil/ wie SPbofe» bereitu bemerfte/ nicf;t qualita#

iioe/ fonleru guantitatioe 5lbmeichung/ nämlich: Un-

thätigfeit/ (SchmächC/ Ohnmacht. 5lber auch in Icr

förperlichen (Srfcheinung jeigt fich im Slnfang nur

guantitatioe Unpoafommenheit: 3urücfbleiben im SlBachö*-

thum/ SJlangel an gehöriger Ernährung/ obwohl in un«»

gleicher 23crtheilnng; uni ct\t fpäter treten lie gualita-

tioen 23eränlerungen ler Stillung ein/ währenl jene

?ltrophie immer fortfehreitet uni juleht lern materiellen

iDafein ein (Snle macht. 9Tun lehrt lie (Erfahrung/ la§

$ltrophie überhaupt feiten ein blo§ guantitatioeö 5ßer^

hältniß bleibt/ fonlern la§/ fchon alö ^olge ler per-

änlerten Jlhätigfeit/ fchr ball auch gualitatipc 23er-

änlerungen fich laju gefeaen. iü lemnach wahr
fcheinlich/ laf beim jfrctiniömuö lie organifirenle ^Ihätig-

feit urfprünglich nur guantitatip pon ler 2iorm ab-

weicht uni erjj fpäterhin auch gualitatip fehlerhaft wirft/



DieUeic^)t turc^ Mc eriU nac^ dnem aU^
gemeinen ©efe^e ju iee jmeiten genötigt.

®er ÄrctiniiJmuö jie|)t ü&rlgeniJ nidjt ifolirt t>a/

fonbern t|l nur i)efonl)ere ©ciialtung eineö allgemeineni

^'rojefeö: l>eiJ St>iotiömu^,

51ament(id) jeigt t>er ange^onie/ fo mie ber rtuf

Vfäfonnirter 5lntage beeubenbe unb in fi*üi;efler Sebenö-'

jeit entilanbene Söiotidmitö i) bicfelbe Unt()ätigfeit unb

@ct)mäc^)e betJ .^irnlebenöj 2) gfeic^ gro§e Unbolifcm»

menbeit beiJ gefammten fenfibeln unb motorifeben SebeniJ;

3 ) mannigfadje Slbmeicljmigcn »on bet* normaten Orga-

nifatiou/ unb oft fetbg aHgemeinc 9}ii^ita(tung.

23ei fo mefentticber llebereinjiimmung fann man

fein 23ebenfen tragen/ ben Äretiniümuö unter ben Sbio-

tiDmuö einjureiben unb ibn mit biefem oortäuftg unter

bie Sitropbicen ju jletlen.

2öegen ber unoerfennbaren innerticben ^(ebntiebfeit

werben Sbioten oft ohne Unterfebeibung/ fetbfi oon

Zieraten/ Äretinen genannt. ‘ ®ieö ijf SSiüfübr. S^ber

Äretine ijl jmar ^biot/ aber nicht jeber ^biot Äretine.

©ö tä§t ftcb naebweifen/ baß ber Äretiniömuö eine

eigentbümlicbe S^orm beö Sbiotiömuö ifl/ weteber

wenigjbenö SDHnner ber Söiifenfcbaft auch ben eigentbüm^

ficben S'bamen nicht oerfagen foUten. baö aber/ loaö

ihn oor anbern formen auöaeiebnet/ bürfte oorjügticb

gofgenbeö aufjufajfen fein:

1) bie gro^e ©efebmäbigfeit/ mit weteber/ je mehr

bie ^irntbätigfeit febwinbet/ um fo mehr auch

ber förperiiebe 23erfatl junimmt;

2) baö i^onjiante in ber befonbern 5(rt ber
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för^jerlicl&c» c^araftcrifirt turd) 6tö*

rung aller Proportionen l»er nienfc^jlid^en Strct)i-

teftonif überhaupt nnt> Störung t>er fpmmetri-»

fc^en 5)upnptät inöbefonliere;

3) ter burc^jgängige 93?anget an Ptag uni» Harmonie

in fämmtii($en inotorifc^en Perrid^tungen;

4) Per Einguß tofatioirfenber (Singüffe auf feine (Snt-

loicfeiung/ näper Pegimmt: fein enPemifepeiJ Por-

fommen in Per @ePirg<Jioett.

5)aö teilte Ploinent auöfeptiegtief) PerüdgeptigenP/

pat man Pen Äretiniömuö furj <iU enPemifepen oPer

* ©ePirgö»S^>iotiömuö Pegnirt. StPgefepen Paoon/ Pag

eö auep eine in fpäter SePenöjeit erivorPene ©pe^ieU

Peö Sl>iotiömuö/ aber feine folcpe ©peiieö Peö Äretiniö*

mnU gibt/ mürPe man PenfetPen Purep 5fufnapme aüer

eigentpürnfiepfeiten PoUgänPiger Pejeiepnen fönnen afö:

Piejenige ^orm Peö angePornen oPer auO präfor-

mirter Einlage früp entganPenen S^’iotiömuö, Pc-

ren (Jntmiefetung auf enPemifepen ©ingüffen Pe^

rupt; in Peren SSerfauf geigige unP förperfiepe

Serrüttung gfeiepen (Sepritt gepen; unP Pei mef*

eper fongant Pie förpertiepe 5öitPung Purep

perpättnifc/ Paö ^emegungöfePen Purep Unregef^

mäpigfeit fiep auöjeiepnet.

JDie Äretinen Pieten japfreiepe SöerfepiePenpeiten

Par/ tpefepe jePoep/ pon Pen perfepiePenen ©egenPen aP^

gefepen/ afö perfepiePene 5(rten mit 6ieperpeit niept

naepjmpeifen fmP/ fonPern nur aW graPueffe $öer-

fepiePenpeiten erfepeinen. ©ö fügt fiep pierauf eine ©in*

tpeitung grünPeu/ ipefepe Pie UePerfiept erleieptert/ unP
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ttt ptaftifc^er wa^>t‘eö ^e^üt*fni§ i|^. Um
a^er «nfruc^)t&are 3«rfpUttefuti(j j« pcrmdteti/ mirl)

man fonfequent alö ^auptmoment kn 6eelenjuflanl>

k’n'icffic^jtigcn/ «nl> ki ^curtki^ung kffelkm fic^ an

l>ic $tuö5Ubungöilufc kr 6prac^ic kUcn mükn» ^ier.«

nac^ lajfen fic§ fotgcnk kei ©rak aufjleacii/ kc anc^>

in bcr nac^ Jlrogfcr’ö ^eilätigung/ im SSaUiö

Pnrc^ tcfonkre ^Tarnen unterfc^ickn fein foUen.

©rjler ot)cr gcringjler ©rak (i. W. Tschin-

gen okr Tscholina n. X.)

Säkökit tcr 93Utt()eiIutt9 tiirc^ mek kcr min-

ier icutUc^jc 5Sorte nni ©cMricn/ i«vc^>

furje 6ä'k;

Äreiö icr 9J?ittkit«n9* «i<^>t koö ke näc^jlen

25ckirfnijfe/ foniern auc^ mand^e ©egcnjlänie

tägiic^icn Seiend;

atfo noc^ 23cgriffe/ noc^ ienUic^ tpakttc^>miare/

wenn auc^ änkrü fc^wact;e @eelentkti9fcit»

Sweiter ober mittlerer ©rab (i. W, Triffel

ober Tschegetla n.

Säköfkt ber SDiitt^eitung nur burc^ nnoer-

fiänbUc^ie SBorte/ mek nnartifulirte Saute/ unb

kftiöd/ unooUfommene ©ebärben;

aifo nod^ ©puren/ akr auc^ nur ©puren pon

©eeJentktigfeit.

dritter ober äugerfier ©rab (i. w. Goich

ober Idiot n« X,)

Unfäköfkt jebweber «Diittki^wuö/ kc^)kn<5 «bd;

ein unwitlfüriic^er ©d^rei;
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rtlfi? (Sliöfc&ni aller !l()ätiöfeit kr ©eele kö auf

il;rc 9(nlaöe.

$(u^frbcm uerkent gro§e S^eacfjtung taö iu ^reti-

nen^egenben/ auef) ki fonjf normal kfcfiaffenen

uil'ucn/ jeriTreutc $luftrctcn eineö ober bciJ ankrn Ärc*

tincn-6i)inptomö ')/ eine interefTante ^rfcfieinung/ welche

jakreicfie 9lnalogteen in bem gemö()nli(t)en SSerklten

t>er ^emo()ner einer turd; ©nkmieen okr (Spibemieen

kittigefud^ten ©egenb ftn^ef/ unt) tafür (priemt/ l>a^ tie

gefammte S3eoöIferiing/ nur in fef)r per f($ ie^ enen

©raben/ unter t»em ükrmäd^tigen ©influ^ ter patk'

fc^en ^otensen itelie.

VII. <^epdta^]^tf<^e 35et]^teituii<i4

iDer enbemifclie Äretiniömuö iji an eine geiPilTe

©lepatiott ükr bie 93ieereöfiäcbe gebunben. ©ans 9e^

na« ifl tpeber baö 9}?inimum noch baö 9}iapimum be-

fannt; boeb bürfte eö ber SBabrbeit febr nabe fommen/

bie ©rbebung feineö ^auptgebietö"“) sipifcben laoo «nb

2000 5u§ «. b. 9J1. s« fek«/ unb bann bie bPd;fte

0 JtroElec bat bicö febon febr treffenb bemerft unb nnment»
lieb auf bic im 90öftllt3 fo gcmöbnlicben g'ebler ber

©prrtcbe unb beö ®ebörö — (Stottern unb ©cbioerbörig*
feit — nufmerffam 0 cmacl)t.

“) 2)arin s* lö- SPtauriee mit l4oo JüHp mit
I5i0 ©rrtbö mit 1520. j SDinrtinaeb mit 1734 ;

@t. Se«n mit 178S Sloßa mit 1818 ÖJifp mit
1970 g. u. f. m. naeb Sbel unb Sup.
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®rctije ') mit 6auffurc auf ctiva 3ooo li. b. 9)?./

tic niefcrtöile mit 9tutcnrict|) an l>a(5 ^nl>c l>cö Slcld^tl

tcr 5S?cd)fcIitc6cr ju verlegen. (gntemifctK ©rfc^ieinnng

t)er ©eOirgömett/ ftntet fict; t>er jlretiniiJmusJ toct; nie

auf freien ^o()en/ fontern mei|t in 6cf)tuc^ten unb

^^)älern/ in ter 9?ä()e von ©emä'iFern. ^ier fommt er

^)eerl'emveife vor 0. Unter andern ^etingungen/ in

(^^enen jeigt er fid^ nur vereinjett.

3^rüt)er fct)to§ ntan kn enVemifc^ien Äretiniömuö

in tie engjlen ©renjen ein/ in ivenige ^ergt()äter; fpäter

gab man ibm ungemetTene ^luubebnung/ ivieö tbm tasJ

ganje (Srbenrunb an. 93?an ivar geneigt/ tie Beobach-

tungen teö berühmten 6au(furc ju vervielfättigen; man

verivechfette S^>i<?ti^ttiuö unt 5lretinii5muö; man untere

fchiet nicht genau jivifchen fporatifchem unt entemifchem

ilretiniömuö; man h«ttigte ter Sntüehungö-ilhcorie auö

^ropf/ — unt fo ivar man in ter Berfaffung/ überatt

Äretinen ju fehen/ otcr toch ju vermuthen. Bergteicht

man tie topographifchen Bachiveifungen/ namentlich tic

trefftiche Ueberficht von @rob; lieöt man einjetne 9teife-

befchreibungen unt 5tuffäk/ ivelche jum Beteg tienen;

tritt man entlieh fetbü atö JJleifenter in einen antern

SBetttheit: fo überjeugt man fich/ ta§ ter Begriff von

jvretiniömuiJ überhaupt noch fchmanfent iü/ tie Singa-

SPtrttt im Äant. ©tariiö mit 2910 üb. b. i|l einer

ter höchü gelegenen Sretinen^Orte.

4) Dr. ©uggenbühl (in iPtaften’ö 9öeltfunte. <84o. Bt. i.)

beobnc()tete in vielen Regenten Äretinen ter hbhern

©rate in Snhten^ Berhültniffen von 20 biö 60 I

f
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()cn oft untcflimttit ttiöttc^c 9(nna()me Hoö «uf

imit()iin9 fccru()t.

5(uftrrtticn f)at ttoc^ feinen SKeifenben gefunben/

ber bafelbjl Äretinen entbeeft bötte. 9(frifa macht

^tumenbach 0 eö btoö mabrfcheintich/ ba^ in ben @e*

birgöiügen bet ^nfet SJtabagaöfar Äretinen oorfommen

möchten, ^n ?torbametifa iif ber Äretiniömuö fo

fetten/ bag 25arton=^)/ ein 5tnhängcr ber (^ntfiehungö^

Theorie auö Äropf/ feine Zuflucht ju ber feltfamen ^t)-

t^othefe nehmen mn^tc/ bie ^eivohner hatten nie tangc

genug in einer Äropfgegenb vermeitt/ um ben Äretiniö-

muö/ atö SBtüthe beö Äropfö erzeugen ju fönnen.

6ehr gehitbete amerifanifche 9ferite fonnten mir

feine Stachmeifungen über enbemifchen Äretiniömuö ihreö

Sanbeö geben, ©ie gelehrte gcrnficht (guropa’ö hatte

mich auf bie 6taaten 5temt)orf unb 5)3enfi)lüanien/ unb

hier namcnttich auf baö 23ecfen von ^^ittöburgh/ atö

Ärctinengegenb/ aufmerffam gemacht. Sch burchreiöte

jene beiben (Staaten ihrer ganjen 5tuöbehnung nach;

ich venueitte mehrere !lage in ^ittöburgh/ bie ^Ihäter

beö SUleghanp unb «ötonongaheta/ fo ivie beö von ihnen

hier gebitbeten Chio burchjfrcifenb/ — unb fah ivohl

(ehr viele Äröpfe/ einige gewöhnliche Sbioteu/ aber

feine Äretinen.

^ür 6übamerifa/ wenn man über bie $llbino'ö

von Manama hinweggeht/ — welche mit ben Äaferlafcn

De generis huinani varielalc naliva. Goctlingae, lygS.

®) SIbbflnMung über ben Äropf in Vlorbnmertfn/ a. b. ®ng«
Ufepen mit Slnmerfmtgen von Äiebfd). (Böttingen/ I802.
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^ctr ©rtttseörnünbungcn unb bcn Scufät^)iopcn ©utnca’ö

eine befontrere/ eiöentlicb tropifc^e ^orm beö SbiotifJ-

inuö bilbeu/ jeboc^i mit S)lepräfentantett unb felb|l Äo-

lonien in Europa/ — ftnbet ficb nm* baö bon

a^arnbflflen’ö/ bap in ben Hochebenen SSrafilienö Dörfer

PoU Äretinen porfommen. ©elbil in 5(fien finbet fich

ber ^retiniömuö nach SSefchreibungett/ bie noch örbberer

©enaniöfeit hictin bebürften/ nur an einicinen ©teilen

por.

Unb fo bleibt porjüglich (Europa übrig/ ipopon

ipir genauere ^efchreibungen unb üch^t^Pc 5lachipeifun-

gen haben, Hi^P ^'ber bürfte ber Äretiniömug im gan-

zen 5?orben beö Äontinentö gar nicht porfommen/ benn

nur in einem Äirchfpiel in 5Scünorblanb pon ©chipeben

foll „eine ?lrt Pon Äretincn“ anjutreffen fein, 3«!

fern ©üben wirb er pon 3lcfermann in ben 9lppenninen

ipieber nur permuthet, demnach rebujirt fich bie eigene

liehe ÄretiueuoH^ittiath oorjüglich auf 3}litteleuropa/

unb jipar namentlich auf befen (übliche unb meüliche

©ebirgögegenben,

geiber! i\\ biö jeht noch feine fomparatipe 25e^

trachtung ber numerifchen 25erhältnife möglich, ®inc

Söergleichung aber ber appropimatipen ©chäi^ungen läft

für bie O^requenj unb furchtbarjfe ©cüaltung beö Äre-

tiniömuö porläufig etipa biefe SHeiheufolge aufflcllen:

SHhonethäler beö 5ß3alliö/ Jötaurienne unb ©teiermarf;

Slojfathal unb nörbliche 2:häler ber ?|3i)renäen; ©aljbur- .

ger unb ^ärnthnerifche Stlpen; mehrere ©egenben Sßüt^

benö/ Xeffind/ 9(argauö unb anberer Äantone ber ©chipeij/
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mel)revc ©cgcn^cn SBürttcmbergö/ SHcjat. unt Untere

main^Äreiß SSa^crnö u. f. w,

©ringenl» ju ivünfctien wäre/ baß überatt bejlimmte

Bäblunöcn bcr Äretiitcn vorgenommen würben/ uerbun-

ben mit fnrjen 6ebUberungen von tbnen, ®er Äreti-

niömuiJ ber verfcüiebenen ©egenben bietet 93erfcbieben^

beiten bar/ bereit nähere Äenntniß vielleicht fünftig bie

Äretinen ber 9llpen/ ^prenäen u. f. w. al5 eben fo

viele natürliche Wirten unterfcheiben laffen wirb.

VIII.

0ie 23etraehtung ber Urfachen beö Äretiniömuö

flößt auf balTelbc ©unfcl/ welche^ bie ©ntjlehung ber

Äranfheitcn überhaupt umhüllt.

©er ^orfehung iü hiet noch ein weiteö g^elb geöf-

net/ nur muß fie ihren ©egenßanb nidjt alö einen eg-

jeptionellen bchanbcln unb über frühere ^rgebnife nicht

mit SSerachtung hinweggehen. SSiclleicht/ baß eine all-

gemeinere Betrachtung wenigßenö auf ben richtigen

6tanbpunft hinweiöt.

SBetirt man bie Einlage beß 93?cnfchen/ ju erfranfen/

nicht ohne weitereß 9^achbenfen alß 5Taturnothwcnbig-

feit htnnehmen witt/ fo barf man bie ^ragc nach ber

Blöglichfeit ber Äranfheit überhaupt in 213a(-

ther’ß 9tntwort gelößt ßnben: baß biefelbe burch baß

^eraußtreten beß Blenfchcn auß bem JTaturjujlanbe ur-

fprünglicf) entßanben fei/ unb bann alß aUgemeine Ein-

lage von ©efchlecht iu ©efchlccht fich vererbt hn^c*
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®icfe '}lnIaöC/ (innere Urfne^e ter Äranf()cit/) iji je^

feine abfolnte/ b. feine foIct;e/ bie not^wen-

big fic^ tbätiö (intern muß; fie ijf ijicimebr nur im la-

tenten Sui^^'nbe Dorbanbeit/ unb eö bebarf eineö jmeiten

^aftorö/ einer 6c^äblicbfeit/ (äußere Urfacf;eber Äranf-

beit/) wenn fie jnr (Sntmicfelung gelangen foU.

®ie erfle 6cbmierigfeit nun/ bie fid) barbietet/

unb bie man auch bei ©elegenbeit beö Äretlniömuö er-

hoben b<tt/ t|f folgenbe. Einige übermächtige ^^otenjen

ausgenommen/ gibt eS auch feine abfolute äußere

llrfache/ b. h* feine 6chäblichfeit/ melche immer Äranf-

heit heroorbrächte. jeigt bie 9)?ehrjahl ber fogenann-

ten bi)namifchen (Schäblichfeitett/ ba§ bei gleicher (5in-

mirfung einige 93?enfchen jmar erfranfeu/ anbere aber'

nicht.

3ur Söfung biefer 6chmierigfeit bietet fiel; ein bop-

pelteö $ßerhältnj§ alS Srflärung bar; i) bie allgemeine

ÄranfheitSanlage iü/ mie jebe anbere Einlage/ in oer-

fd;iebener 0tärfe verthcilt; 2 ) bie (Energie beS SebenS

an fich i|f bei ben oerfchiebenen 3ti^>ioibuen oerfchiebeii/

fo ba§ Einige 6chäblii*hfeiten bemältigeii/ benen 5(n-

bere erliegen.

Sine jmeite ©chmierigfeit; warum im gegebenen

^aHe bie beüimmte unb nicht eine anbere 5lranfheitS-

form entliehe/ i)l bei SSeitem oerwicfelter.

9}?an h^d eine Srflärung auS ber Sinwirfung ber

ä Ufern ÄranfheitSnrfachcn oerfucht/ aber ohne Srfolg.

SS gehört ju ben 6eltenheiteu/ baf man hier nur bie

erilen $&ebiugungen jeber 9(etiologie erfüllt fieht/ näm-

lich Uebereinilimmung jwifchen llrfache unb Birfung/

3
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l'o Wie ^efiänbiöfeit feiefeö 23eff)ätttiilTeö. S^iei'mc^>r

le^rt l>je tagüc^e (Srfflijrmtg/ ta^ fcicfeibett (Sc^äMic^)*

feiten — mit 3(uöna()me allein ber wenigen abfoluten

nnb banim in ihrer SSirfung bejlänbigern — fehr »er^

fchiebene Ä'ranfheiten (jerworbringen/ unb ba§ wieberum

bicfelben Äranfbeiten auö febr »erfchiebenen Urfadjen

entliehen fönnen. 5Dian hat biefe 6chwierigfeit ebenfaüö

bei bem Äretiniömuö geltenb gemacht/ unb weil bie

früher anfgefunbenen @chäblichfeiten nicht genügten/

bnreh rafUofeö 9luffuchen neuer baö ^iroblem feiner IJnt^

flehung löfen wollen.

5®enn cö nun jwei ^auptfaftoren ber Äranfheit

überhaupt gibt/ einen äußern unb einen innnern; unb

wenn jener baö ©afein betlimmter ^Iranfheitöformen

nicht erflärt/ fo fann man bie Srflärung nur in bem

anbern ^aftor fuchen/ nämlich in ber 5^efchaffenheit

ber innern 5lranfheit^urfache. 9)?an i|l ju ber Sinnahme

gcjwungen/ ba^ bie ber 9}lenfchheit iugetheilte all-

gemeine 9}?öglichfeit ber Äranfheit in23blfern/ Stäm-

men/ Familien/ Snbioibuen fich befonberö geflalte/

ober mit anbern Borten: ba§ bie S»l>ibibuen nur Sln-

lagen jn beiUmmten Äranfheitöformen haben. 93?an

begreift bann/ baß bei bemfelben Snbioibuum perfchie-

bene äußere Sinßüffe biefelbe Äranfheitöform; unb wie-

bernm: baß bei oerfchiebenen ^nbix'ibuen biefelben Sin-

ßüffe perfchiebenc Äranfheitöformen herporrufen fönnen.

ßin großer Slrjt fprach bieü in bem finnigen ©leichniß

aiiö: wie bie g^rühlingöfonne bie perfchicbcnflen ^^ßan-

jenfeime entwicfelt/ fo @inc 6chäblichfeit bie perfchie-

benjlen Iranfheitöfeime.
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®ie Ic^te uni) örößte a&ct)v weidK

jlct0 non $Tcucm tfjrc Söfung fordert/ fd^t tie ^ragc

n«c^ ®ntfle()unö Ut &cfonl)crn ^ranf^eitöanta-

gen. SufouJdt l)iefel6e jufammcnfäat mit Kt ^rage

naef) tci* inliinibueUen ©cilattung l>er 9}lcnfcl)en üKr^

l)atipt/ fd)cint eine PoililänKge Söfung unerreie^lmr.

9tac^ andern 9lid;tungen aKt* i|l Ke ©renje Per

fd;mig nid)t fo nape geriidf.

9}?anct)e bei^immte 9ttdage entile&t burd) (ang an-

banernbe ©imvirfung berfelben 6däblidfeiteu/ meldje

fie nac^matö auc^ jnr ©ntmideiung rufen. Oft ijl ba#

gegen eine foide Sntilebung nict)t nad)jumeifen,

Seben ^aUö ober mu§ man bie mic()tige Jl^atfac^C/

metd)e in SßaltKT ben mädjtigilen 23ertreter gefunben

bat/ feil butten: ba§ bie ©ntjlebung ber ^Äranfbeitö-

feime oft nicht in bem 3:«Koibuum unb ber 3>^it/ worin

fio jur ©nmiefetung fommen/ getegen fei/ fonbern in

weiter 5frne/ beö SHaumö fowobt wie ber Seit»

®ie (^inwirfung ferner räumticber (gntflebung/

wetebe bei ben meiilen (Spibemieen ein ^aftum ij?/ for-

bert jum 53er)länbnii bie (ginftebt ber 23abrbeit: ba§

jebeß Snbioibuum nur ©lieb einer größeren ©emein-

fd)aft fei/ bie in immer mäd}tigeren Greifen juteljt jur

9}lenfd;beit fid) erweitert/ unb ba^ jebeö ©lieb bie ge-

funben unb franfen Sebenöregungen beö ©anjen tbeile.

5Senn fern ent|]anbene vjpibeinieen über bie ^rbe jicb

aiiübreiten unb in ben Sßewobnern 9lUer Sönber ibre

Opfer falTeu/ um wie oiet teiebter wirb nicht ein enbe-

mifeber ^roje§ bie 23ewobner (Sineö 2anbeit ergreifen

fönnen!
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®ie ©inwlrfuiiö ferner jeitUefjer ©ntfte^miö/

H)elcf)c bei allen erblichen Äranfbeiten ein ^aftum ifl/

forbert jum S5erjlänbni§ bic 5tnerfennung beö ©eban-

fenö: ba§ ber £ebenöbanni ber ©egemnart in ber 2?er^

gangenbeit inurjelt/ nnb ba§ in biefer alö ^nofpen

(probten/ waö er lebt an — guten unb fcblimmcn/ ge-*

funben nnb franfen — jrnebten trägt. OJlan bat mit

SHeebt behauptet/ manebe $(bilammnng itnbc eine leich-

tere 5lacbmeifung in patbifeben Ueberlieferungen/ alö in

beralbifcben iDenfmälern.

5)iefc Sbecn finb nun auch bei Srftärung ber ©nt-

ftebung beö 5vretiniömui5 nicht nberfeben morbeu/ aber

bie ©rflärung'^verfnche verloren ftch in ju fpejieden

?D?utbmaßnngen.

6o fiichte Slamonb bie erile ©ntilcbung beö Äreti-

niöinnö in ferner 2,U'rgangenbeit unb baö O^ortbeffeben

beffelben in erblicher Uebertragung ber Einlage/ flellte

aber babei bie einfeitige unb unhaltbare ^»ppotbefe auf/

ba§ bie Ueberbleibfel beiJ untergegangenen ^llanenjfammö

burdj iperabim'irbigung ju Äretinen entartet märeti/ bie

hiernach alö eigner 93olf<5ilaniin betrachtet merben müßten.

@0 behauptet inati/ ba^ ber Äretiniömuö allmällig

auö bem Äropfiibel entjlanben fei. 3lber gegen bie un-

geheuere O^requeni ber tropfe iil jvretiniömuö eine fel-

lene ©rfcheinung; ferner bat baö 5vropfleiben feinen

>pöbepunft noch nicht erreicljt/ ifi nodb immer im 3«-

nebmen begrifircu/ mäbrcnb ber Äretiniömuö ihn bereit^

überfchritten bat unb feltener mirb; enblich jeigt bie

Integrität ber 6eelentbätigfeit eine gro^e Unabhängig*

feit ooin Äropfe.
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<5o betfacijtete matt bcti afö einen

6pr6^tin() tci* 6fi'op{Klfranfi)e{t. St^er biefe/ eine

^oc()tei* t)er Äuitnr/ nämlich Kt pöii li)i* unjevtrennli-

c^jen 33erl)ev()nif5/ l;at iKe ^requenj in 6täKen

unt) iit in furci;t^arcm 6teiöen K’griflren/ luäKenl) Kt
5lretiniönuiiJ in S5ergti)ä(ern (ja»K nnb Kii*c^ t>ie tal;in

l)pin3enbe ^uitnr imnuT nieK* Kiüättiöt witt» n. f. iv.

(5<i ill inögiicö/ — luenijjjienö fann man K‘:i ©e*

öcntKU nic^t &e weifen/ — Pag PiefelOen 6c^äPiid> ,

feiten/ weiche Pie fretinifdK Einlage fpäter jnr ©ntwief-

iung Pringen/ Piefc ?Cn(age feiPif and) gegenwärtig noc^

ju erjengen vermögen, ©ö i|f aPer waprfc^einUef)/

Pag eine foiepe ifete neue Sricngung Per 5iniage niept

6tatt ftnPet/ fonPern Pag PiefeiPe gegenwärtig nur noep

Purep UePertragung fiep fartpgauit, 5©aiJ nun aPer Pie

©nie ©ntgepung Petrifft/ fo fann PiefeiPe atlerPingö

auö Pen noep porpanPenen ätigern ©epäPtiepfeiten ur»

fprüngtiep perporgegangen fein/ unP jwar entwePer Purep

eine an fiep weit grögere ^ntenfität Per SBirfung Peiv

feiPen in Per 23orjeit/ oPer unter Ü}?itwirfung pon 25er-

päitniffen/ weiepe Pie 9lftion jener ©ieinente auf eigen-

tpüttiiiepe Seife peränPern unP iieigern fonnten.

Serfen 6ie einen 5ßlief auf Pie 3rit Per erjien

2lacpricpten üPer Äretiniöinuö unP auf Pie näepjl por-

angepenPen f»^ @ic ^tip^ Pon

patpifepen Seitereignilfeu/ wie fie an 2feupeit/ ^urept-

Parfeit unP 5(uöPreitung naeptnaB Pieileicpt nur ppu

Per afiatifepen ^poiera uPertroffen worPen finP.

2facpPem uw Pie 93ütte Peö Pieriepnten ^rtprpun-

Pertö Per fcpwarse XoP aui> Pein Orient eingePrmi-
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öcit/ Europa jwanjig Söürgcnget butcf)^

jogcn unb bcn vierten $l^eit feiner 55evb(feruno ^jimveg-

gerafft patte/ breitete im t5. ^'aprpunberte tie Suff-

feuepe in fureptParer ©eilalt über biefen SSelttpeit fiep

auö. 3u Slnfang beö 16. Saprpunbertö betrat ber

(Snglifepe 6cpmeifi unfern Kontinent unb verpeerte

ben 5]orbeu/ mäprenb ber entfeplicpe iUteepiattpppuö

furj porper juni erifen SD?a(e im 6üben aufgetreten mar/

um fortan mieberpoft jn crfcp’einen. S'iti fliitiie’n iß*

unb einem Upeit beb 17. ^aprpunbertb entilellte unb

miirgte ber fepeuf fiepe 0forbnt ^uropa’b ungliieffiepe

23emopner/ nnb ju Einfang beb 17. ^aprpunbertb jeigte
.

fiep ber blutige 6eparfaep jum erften 23?ale.

Opne nun baran ju benfeti/ ba§ jmifepen biefen

Spibemieen unb bem enbemifepen Äretinibmub eine bi-

refte $ßerbinbung beflepe/ mufi man boep in jenen

neuen Beltfeuepen unb in vielen gfeiepjeitigen Sanbfeu-

epen/ i. ben tpppofen ^neumonieen ber 6el)iveii im

17. S<t^f^«nbert/ einen flaren Sßeiveib erbfiefeu/ ba§

eine ungepeure patpifepe 9(ufregung in ber gefammten

©uropaifepen 90?enfeppeit 0tatt fanb/ eine ivapre ®äp-

rung unb Empörung Ziffer patpifepen Elemente unferb

SBelttpeifb, ®enft man nun bie ©ntilepung beb Äreti-

mub unter biefer ÄonifeUation/ fo fä^t fiep niept ivopl

läugneu/ bafi unter bem ®inffu§ berfelben bie enbemi-

fepen 0ef}(ibliepfeiten ber Äretincn-®egenben eine iveit

größere 93iäeptigleit jur patpifepen Saugung erlangen

fonnten/ alb fie bermalen noep ju befipen fepeinen.

(J^imnal aber entflanbeu/ mu§ bie Einlage jur fre-

tinifepen Entartung alb ©emeinbefip ber aanjen 23evPl-
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fcnmö einer Äretinenöcsenl) anijefe()en werben/ — aH
eine patl;ifc^e 93iad)tO/ wetdK ihre ^errfci;flft nidjt

bloö in ben urfprünglic^ befaüenen ©efcblec()tern fort*

fe^te (unmittelbare ^ortpjianjunö)/ fonbern and) auf

anbere ©efdjledjter ber ©tammöegenb anöbel;ncn fonntc

(mittelbare gortpffanjunij).

23on biefem @efid;tt>punfte auö fönnen aucfi bie

Ställe/ wo 9U(f)fommen eingewanberter ©efc^lecbter pon

ÄretiniiJmnö befallen würben/ ihre ©rflärnng ftnbeti/

ohne bap man jnm 23erfel;en ber 9}?ütter ober jn einer

ifeten neuen (^rjeugung ber fretinifc^en Einlage feine

3nfind;t nebmew mu^te.

©iJ nbrigt nun nocfi/^ einen prufenben 95licf auf bie

fretinifefje Einlage felbi^ ju werfen nnb bann ber (intern

©c^äblic^feiten jn gebenfen.

A. Einlage/ innere Urfad)e be^ enbemifeben

^retini^mu^.

5)ie ©rgebnilfe ber bisherigen ^orfebungen lafen

ficb in folgenben 6ä$en jufammenjlellen:

1. 9bicbt jebeS Snbioibuum fann Pon Kretinismus

befallen werben» 3eb fenne mehrere ^älle/ wo

bei 9lieberlaffnng gefnnber ©Itern in einer Kreti*

•) mt einem für bie «rjtlicbr 9!öelt wenigüenö ueriHnb»

liehen Plrtmen fönnte man biefe pathifche SD^acht Genius

cndemicus cretinicus benennen. (Sinige Slneilogie würbe

baS SJerhrtlten beS Genius epidemicus stationarius bieten.
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ncn^cgenl» ^inbcr beß iartcilcn ?irtcrß/ fcJbji 6äuii-

linge mit übergefiebctt unb atfo ber ©itmnrfung

bcr enbemifdKn 6d}nblicl^fcjten außgefcl^t mürben.

$lbcr in feinem cinsigen ^alle nabm bie (gnt-

miefefung berfclben eine fretinifdjc SHic^tung» (So

fange nun feine Erfahrung beß ©egentbeifß üor*

liegt/ barf man bicrauß jmeierfei fofgern:

1) ba |5 eine bcilimmte 9(nfage erforberfid) ijf/

um imn jfretinißmnß befallen merben ju fönnen.

2 ) ®ab biefe 5(nfage nid;t nacti ber ©ebnrt ermor-

beu/ fonbern angeboren mirb.

2 . a) @ß fmb ^äffc befannt/ mo (gfteru/ bic imrber gc-

funbe Äinber batten/ nach ber Ueberfiebefung in

eine 5vretinengegenb Äinbern baß ©afein gaben/

bereu Sntmiefefung eine fretinifebe JHiebtung nabni.

b) Sabfreicber aber fmb bie eingc-

manberten ^amifien erjf nach bem 9fufentbaft einer

ober mehrerer ®enerationen in einer foId;en ®e-

genb .^retinißmuß auftritt ')•

SBenn nun bajU/ nach bem 5BorigeU/ eine ange-

borne 3fnfage erforberficb ijf/ fo fann biefefbe

1) entmeber nadj ber Beugung/ mäbrenb beß g^ruebt-

febenß entifebcu/ burd; mittelbare ober unmittef^

bare (Sinmirfung ber enbemifeben 6cbäbfid}feiten

auf bie ^rud;n

') 3)ic 23cifpiclc ooii Srctiniöniuo’ iii ton 9fad)fommcn qo
funber eimotutberer/ menn feine eben mit «Spröglingen
rtu^ Äretinen«g'nini(ien ©tatt ftn&eit/ foDen tibriaenß
immer feltener merben, maö auf itnfenbe 50fad)t beö
Grnins endemictis crelinirus biubeuten IPÜrbe.
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®iefc welche tioc^ a(ö perfönlic^e

©rtrerbuug 6etracl)tet ivefbctt fömitC/ ivürle alö

anjunc^)mcn fein/ lücmi bie ^äüc a. fo

tüärcn aB bic ^älle b. (gin bircfter iSeweiö würbe je-

bocü burc^ ©rfa|)runöen geliefert werben/ baü im 3«-

üanbc ber 6d()wangerfcf)aft eingewanberte g-rauen ÄiiN

ber mit fretinifc^er Einlage geboren bütten. SOlir iü

aber feine folc^e @rfa(;rung befannt.

2) Ober bei ber 3»:wpttg bem ^rucbtfeime fcf;on mit-

getbeilt werben/ — fo bap bie fretinifcfie Einlage

nicht bloö eine angebornc/ fonbern auch eine an-

erjeugte wäre.

5)ann würbe in ben Eltern burch bie Sinwirfung

ber Äretincngegenb eine Umwanblung oorgehen müffeti/

welche oerurfacht/ baü fie fortan Äinber mit fretinifcher

Einlage erjeugen. Unb bie§ halte ich für baö 2öahr-

fcheinlichüe. aber bie Umwanblung im SlUgemeinen

nur allmälig gcfchehen fanu/ fo iü eö begreiflich/ baü

bie ^ätle b. jahlreicher finb/ aW bie Ställe a. —
3) 25ei SlSeitem am häufig jlen wirb bie Einlage er-

worben burch ^Ibjiammung auö Familien/ in benen

bereitö ^retiniömuö oorfam^ unb iwar fowohl oon

mütterlicher alö oäterlicher ©eite/ hoch übt lefjtere

ben entfchiebeneren ©influü.

SQlan barf bie erbliche Uebertragung burch 9fbfiam-

mung auö fogenannten Äretinen-^amilien gerabeju bie

gewöhnliche (Jntiiehungyart ber fretinifchen Einlage

nennen.

4) ®ie Einlage braucht nicht nothmcnbig jur ®nt-
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iDicfcIiinö iu getangen/ fontcrn fatm latent blei-

ben/ o()ne jel)oc^ jn erlöfc^en.

^n ^en meiften ^retinen ^ ©cfcf^lec^tern foitimcn ancl)

gefunt)e ^inber »or/ in benen aber baö S^ortbe^arren

ber Einlage baburcl) an§er öcf»-tt il^/

njicbenmi/ unb iwar felbil nac^ Sßerlaffen ber

^cimat^ unb Ueberfiebetung in eine gefunbe ©egenb

?Ta($fonimen mit frctinifc^cr Gilbung baö ®afein geben

fönnen ')

5) ®ie 5lnlage ijl in manchen fällen mächtig ge-

nug/ um ohne ©inmirfung äu^etet 6chäblichfciten

jur ©ntmicfelung ju gelangen; in bet* Siegel abet?

bebarf fie baju beö ©influfeö bejiimmter @chäb-

lichfeiten.

Sür baö eine fprechen bie S5eifpiele fretinifcher

(Jntmicfelung bei Äinbern auögemanberter Eltern; für

baö 5tnbere negatio; bie oerhältni^mäbige Seltenheit

biefer SSeifpielC/ pofitio: bie ^hatfache/ ba§ eö gewöhn-

lich gelingt/ burch Sßerpflanjung in gefunbe ©egenben

bie fretinifche ©ntmicfelung ju oerhüten/ ja felbfl/ wo

fte bereite begonnen hatte/ SHücfbilbung ju bewirfen.

B. Schablichfeiteu/ dufere Uvfachen bc^ enbemifcheii

^retini^mui?.

iDie ^orfchung h«t fich bielfach mit ben ©igen-

) ®ef23oröang licht nid)tocrcinieltba. ®ie ©efehichte aQcc
erblichen Äcrtnfhciten unb 2>ligbilbungen bietet gleiche

23crhältniffe bar.
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t()ümlic^fcitctt bcr Äretincitöeöcnteti Oefctiäftigt «nt» ba-

feWft 2Scrbä(tni|fc aufgefunbcn/ welche fämmtitcö auf baö

öeiiligc ober fbrpcrUcbe geben/ unb hier oorjugöweife auf

baö S>^eroenfi)(lem bepotenjirenb eimuirfeu/ uub bereu

mcbrfac^eö 3uf<»ujmemoirfen bie (gntiofcffung ber fre-

tiuifcben Einlage oermitteU/ ja/ oieUei cj)t btefe felbfl

uoeb tmnicr ju erjeugen oermag. 51Bir tielleu jene bcU

matbficben 0cbäb(icbfettcn tu jmei SHeibcu jufammen,

1) S^iebrtge Äulturjlufc ber 23eoölfcrung ber ^retineu-

tbäfer/ mit beu jabUofeu traurigen ©rfebeinungeu

uub folgen ber Itmoiffeubeit/ ^Irägbeit/ ©ieicb-

giUtigfeit/ 5bacbläfftgfeit/ Unreinfiebfeit/ SHobbeit/

beö ?(bergfaubenö/ beö ^^efibaitentJ an oerberblicbeu

©emobnbeiteu (j. Sö. ipeiratbcu in ju engen Ärei*

fett/ ©inriebtung ber 2öobnung)/ ber 25orurtbei(e

in ^esiebung auf erjle '^gege ber Äinber/ — auf

bie gefammte 5(iiorbnung beö gebend.

5}?an mug ben ©influg ber Äuitur ober Uufuftur

bet einer ganjen Simwobnerfebaft nach anberm 9)iafe

fcbäbctt/ bei bem einjeinen 9}?enfcben; eö oerbüft ficb

mit bem ©eioicbt biefeö ©inguffeö faft loie beim Diamant/

beffen SKertb/ menn eine Äaratjabl übergiegen toirb/

nicht mehr in einfacher ^rogreffiou/ fonbern fogteicb

nach bem ^Utabrat beö ©emtebteö junimmt.

2) ileHurifebe/ atmofpbüHfcbe unb foiarifebe 6cbüb<»

Hcbfeiten.

6umpfbobett mit miaömatifcber 5luöbüngung

unb Slebeibitbung in einer begimmten ©feoation

ü. b. 9)?./ jenfeitö betJ ©ebiett) ber SBecbfeigeber.

V
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Rumpfe unb t^orfcnbe £uft/ burc^ Stbb^Ituuö

reinigcnber Suftilrömungett/ pcrbunbcn mit SDlangcl

(in betibcnber atmofpbätifcbcf Steftriiität.

6d;n)(icbung nach Uebcrreijung burc^i Uebenna^

üon Sicbtreii unb ipiijC/ PcriHrft but(^i einfeitigeö

2>orberrfcbcn beö 6übminbeö. Ober auc^ birefte

6cbiü(id;ung bureb 25eraubung beö ju allem @e*

beiden erforberlicben ©rabeö pon Sid;t unb Bärme

bureb füble/ f(^attige Sage unb permanenteö 23or^

berrf(^jen falter 9lorb- unb Ojlminbe.

Unreineö/ mit fremben 23eilanbtbeilen/ nament-

lich mit ®i)pö öefchmängerteö/ ober mohltbätiger

Söeftanbtheile/ namentlich ber Äohlenfäure beraub-

tet 2:rinfmafer.

Um nun bie relatioe Bichtigfeit biefer 6chäblich-

feiten gehörig mürbigen jufönneit/ i|l et jmeefmä^ig/

ben Beg ber 9tnali)fe einjufchlagen.

50?an barf et alt ilb^tfache betrachten/ baß bie g^re-

quenj bet ^retinitmut mährenb ber lebten 50 ^ahre

fich auffallenb perminbert hat. ®ie gewichtigßen 3c«9=’

niffe fprechen bafür 0* 5(n einigen Orten/ j. 33. in

mebrernölarner Dörfern/ iß ber Äretinitmut alt enbe-

mifche ©rfcheinung perfchipunben; in anbern ©egenbeit/

wo er alt folche noch immer fortbeßeht/ h^tt hoch bie

3abl ber Äretinen abgenommen/ unb jwar oft fehr be-

I) unb fflrtiiionl) envÄbnen fd)oii biefe 93cnninbe*

rutijj; Bcnjcl$ gebenfen i’brcc; Wambutcaii fanb ßc

burd) feine genauen/ ßatißifcben ^orfebungen beßdtigt^

unb gegenwärtig fprechen jnblreiche ©timmen bafür.
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bcutcnb/ i. 2?. in 6ittcn fajl um W tm Sifpcr-

t^alc um ein

3u tiefem erfreulichen SHefultate mag nun beige-

tragen haben/ tag tie $J?atur felbg überall jur ?lorma-

lität jurüefürebt/ unt tap fo tie fretinifche Einlage

an fich/ je weiter fie üon ter 3cit tcr erflen ^ntjlehung

fich entfernt/ immer mehr jurüeftritt.

^in eben fo mefentlicher 9lntheil aber gebührt tem

llmüante/ tag in ten Äretinengegenten 93eränternngen

eingetreten fint/ woturch ihre eigenthümlichen 0chät-

lid)feiten an intenfioer Äraft unt eptenfioer SDlacht per-

loren haben.

5ür tie relative SBichtigleit tiefer 6chätlichfeiten

ergibt nun tie ^Betrachtung ter eingetretenen Söeränte-

rungen g^olgenteiJ

:

1) 00(5 Sintringen höherer Kultur mit ihren wohl-

thätigen folgen iü tie allgemeinfte unt wichtigüe

93eränterung/ welche in ten 5lretinenthälern 6tatt

gefunten hat. 3« biefer Eingabe üimmen tie ver-

fchietenüen ^Beobachter überein.

0ie franjofifche SHeoolution war tie flamme/ welche/

wie verterblich üe auch oft loterte/ toch in tie fertigen

9llpcn- unt ^prenäenthäler leuchtenten (Schein warf/

unt in SSatliö namentlich einen stampf entjüntete/ in

welchem viele 6i-hlacfen üumpfftnniger ©leichgültigfeit
'

unt getanfenlofer ©ewohnheit tahin fchmolseti/ geizige

SBewegung geweeft wurtc/ tie ^raft teöSanteö fiel; üählte.

') SDlflltetr^ 1S)cltfuntc für is4o. ir ^ö^.
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f

6eit biefcr t|l bie fr<tinifc^?e ©ntartuna

bcr Ä'tnbev feitcnct (jeiüorbcn.

2) Sn yieien ©egcnbeit iinb 6ümpfc auöijetrocfnct/

bic (5ntih’bung neuer biircfj febü^enbe ©ammanla-

gen nerbütet unb baö gemonnene 2vinb jn nn^jticben

•

«t^flanjungen nenuanbt luorben.

3) ^n manchen 2:bälern biirch Sichtung non SSal-

bungen ben unb 5?orbminben Butritt »er-

fchafirt unb babnreh bic jiocfenbc/ bumpfe Suft wer^

fcheucht morben.

4) Stn ein^etnen Orten enbtich i)l burch gute 33runnen-

antagen unb ©eminnung eineiJ non ©i)pö freien

Xri-nfmafferä bem Äretinii>muiJ ?tbbruch gethan

worben.

IX.

ipauptaufgabe unb ©nbjiet alter Söejtrebungcn gegen

ben Äretiniömuö ijt bie 5luörottung beffetbeu/ atö en-

bemifcher ©rfcheinung. 5Sie fchwach auch bie Hoff-

nung beö ©etingenö noch immer fein mag/ fie iff hoch

burch bie biöherigen ©rfotge gegenwärtig fchon flart genug

geworben/ um entfehieben oon ber 53erjweigung fich ah-

juwenbeu/ welche nor so B<^bren in ^Icfermann fich auö-

fpract}. ®er Äretiniömuö hat feine ?lfme üherfct;ritten:

bie 9latur fethjt ffreht nach cnblichem ©rtöfchen unb unter-

flöht bie ©ewatt burchhrechenber Äultur. 25ir föunen

nicht wiffeu/ wann baö Biet erreicht werben wirb/ aber

wir börfen hoffen / baö eö erreicht werben wirb.

'Baö ptanmä§ig geleitete menfchtiche Hhütigfeit iur



Jßöfuns t»cr Slufgak Detiutragcn »ermag/ baö fann im

©i'o^en «nt ©rtttjen «tcratt n«f 9lngclcgcnteit ter ©taatiJ-

rcgtcrmtg fein. SHetiiete 6orge für taö td San-

tcö; gemiffentafte g^örternng ter SSDiföbiltnng; «m-

fidjtlge ©rforfcünng fcijüMic^er (gingüffc «nt Octarrlic^e

^öerfnete möglicficr 5lbt)nif»J fbnnten @ro§cö icijicn «nt

tic Srrcictnng teö Sntjicicö befcticnnigcii.

ß:in ^anptmittei: 23ertinter«ng »on @tcn in freti-

nifcücn ©efcülec^tertt/ iü ti^ tatin nnr motigcmcintcr

Sönnfet geblieben «nt wirt/ anö tötern SKucffictten für

tie perfönlicte ^reiteit 9Uler/ anct ferner bleiben

müfen.
« #

#

911^ ©egcnflant ter näcbüen «nt ungleich einzige«

5(«fgabe für tie Xbeilnabme ©Injclner jiebt taö einjelne
•

Äretinenmefen ta.

SÜ feine Sntinicflung bereite »öllbracbt/ tann

iü taö «nglücflicbe ©efeböpf eigentlicher ^ülfe «njn-

günglic^/ «nt betarf nnr noch ter Seibeöpfiege blö an

fein ©nte.

^at aber feine ©ntmicflnng erü begonnen/ tann

fann tic ©eele in ihrer irtifchen Srfcheinnng noch ge-

rettet werten.

2>erpfianj«ng/ bei ten erfien @p«ren fretinifcher

©ntartnng/ in gefnnte S«ft/ anf freie 23ergc/ hoher

gelegen alö tie höchüe (grhebnng teö ÄretiniömniJ; oon

ärjtlichcr Umficht entworfene «nt überwachte/ oon theil-

nehmenter Siebe oolljogene Wfle «nt ©ntwicflnng teö

leiblichen Sebenö; oon weifer ©rjiehnng geleitete ©r-
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ixKcfuttö unb Sntfaitung beö ©cclentctenö —
fic itjürbeii bcr 9J?enfc^^)eit manc^eU &ebrol;tc ^nbiüitiuum

ei*()altcn/ ^a>:> fonil tjcrlorcn gc|)t iinl)/ aliJ

jum SJorrourf »crfäumter fpiiife bailc|)t.

5Unnc man bicfc Ud’crieuöung ntc^t einen p^)iian«

tpropifi^en flraumi

®ie 93?ü(inc^)f eit ter Dlettunjj liegt fc^jon in l>em

entmirftmigögange ber fretinifc^en S3Ubung angebeutet/

bie fo ^äuftg mit 9lbna^mc ber gebendfraft beginnt/ mit

Störung ber ©rnäbning fortfe^reitet/ mit (gntattung

enbet/ - ein gntmicftungiJgang/ mct($er jit ber ipoff-

nung berechtigt/ ba§ tbeitö negatin: burch Entfernung

bepotenjirenber 0chäbiichfeiten/ tbeitö pofitin: burch

Eiminrfnng heilfam erregenber Einflüfe baö richtige

9Jia6 unb 23erhältni§ ber Äräfte hergeilellt unb fo bie

©efahr ber Entartung bemättigt werben fönne.

5lber — unb bie^ ifl baö SBichtigite — auch bie

Söirftichfeit ber SHettung iilerwiefen/ burch bie mäch>

tige 6timme ber Erfahrung erwiefen. 6eit Sängern

fchon fenben oermögenbe Söewohner ber SSallifer Äreti-

nenthäter ihre Äinber auf freie/ gefunbe Söerghöheu/

balb um bem Äretiniömuö oorjubeugeu/ balb um feine

erflen ?lnfängc ju heilen. Unb jahlreiche 5Beifpiele ')

>) (£in ciuitgcjcichneteö Q3cifpicl ber Stettung mug hier fpc*

iieUe (Erwähnung gnben. (Eö betrifft ben noch lebenben
Dr. C'bet in ©itten. 55nrc() 9}ernnc()Infl1gnng cilö' Äinb
im 6ten Sabre mit allen Sigerfmalcn beö ÄretiniSmus
behaftet/ würbe er burch heilfame 23er(inberung feiner
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öij»t eö/ tiaß jiinticf mit berdtö Ocgonneticrfrctinifctja**

^ilbunq fliif fo einfa(t)c Seife- burd^ 6to§c S'laturbeiitniö

gerettet mürben,

Sögen mo(){()abenbe Ottern anc^ ferner fo iveife

für bebro^te Ätnber forgen! Saö aber foll mit freti.

nifcben Äinbern armer eitern gefcbeben?

eö iü baö 23erbienü eineö taientbotten jnngen Strj-

teö*)/ jnerü ben ©ebanfen einer Slettnngöanüait für

foldbe Äinber gefaxt jn bnben/ — einer 9infiait/ meicbe

bie eiemente gefnnber ^erginft/ ärjtiicüer Obbnt/ tiebe^

»Otter pflege nnb forgfältiger erjiebnng ai» SHettnngö-

mittei bereinigen würbe**). 9lber wenn ber feböne @e^

banfe jnr 5(nöfübrnng fommen fott/ bebarf eö 5Ulfei»

tiger Jlbciinabme.

Seben^berb^tttniffe ber Senfebbeit alö tbürbigeef (Biieb

jurüefgegeben.

Saltcnä Seltfunbc f. i84o. it 58b.

*) Dr. ©uggenbübl/ bem imfcre ipocbfcbulc bor einigen

Srtbren mit Stugjeicbnung bie mebijinifWe 3)oftorn)ürbe

ertbeilte. Sö bat etroag 9lubrenbe3/ bag et/ bureb ben

Kammer hei Äretini^mu^ erfebüttert/ ein feierli(b«^5

©elübbe abtegte: „ber Sibbötfe biefeö Sammerö fein

Äebcn ju meiben/ unb eher ju erliegen/ aW biefe 3tn<=

gelegcnbeit ber Senfd)beit ju beriaifen.“

**) 2)er freunbiiebe Stbenbberg/ ein bewobtttcr 58erg im

3imte Snteriafen/ mit einer ©ommergation bon 5000^.

ü. b. Wl.

,

unb einer Sinterftation bon 34oo ü. b. SW.

ifi jur erridbtung biefer Stngait au^erfeben. 58arm»

berjige ©(bmegern unb ein mit bem Unterricht taub*

flummer Äinber bertrauter Sebrer fotten bie 58emübun*

gen beölmenfcbenfreunblicben Sirjteö unterguben.

‘ 4



50

6ci;on (>at ber gcac^jtetc 23ct*ciii öott 9)?flnn«rn/ ter

aiö „gemeinnü^igcöcfc Jlfc^a ft“ für Rumäne 3wecfc

tm ©djiociicrtanbc wirffam ifl/ t>iefr ^Ingctcgailjcit in

t»en Ärciö feiner ebein Slbnü^ftit grjogen. 6c^on jeiöt

fic^ iebenbiger 5(ntbei( feibü in fernem Greifen. 9)?i>9e

aurf) iinfere ^(>eilnabnie nicht fehlen!

tint) brtmit fte nicht fehiC/ öcbenfen mir noch ein^

mal/ maö ber 9bame Äretira unö juruft: ba^ bie Äre^

tinen 0)efchöpf

e

finb/ ©efchbpfe ©otteil / mie 20ir; —
mir mir (jtücflich/ fie nainenloö unglücflichi

Unb oergefien mir nicht/ bafi eö Pflicht ber 0läcf-

liehen iü/ ber Utifllncflichen fiel; ju erbarmen!
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